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Ausgabe 08, vom März 2020  
  

Vorbemerkung: Dieser Newsletter erscheint für unsere Initiativen im Netzwerk sii in 
unregelmäßigen Abständen. Für die Verwendung dieser Inhalte und Tipps kann keine 

Haftung des Vereins oder des Autors übernommen werden.  
 

Die Ausgabe 08 hat aus mehreren Gründen besonders lange auf sich warten lassen. Ich bitte 

sehr um Verständnis. Sie dürfen aber sicher sein, dass ich weiterhin viel Zeit für meine Arbeit 

im Netzwerk sii aufwende. Gerade jetzt, wo aufgrund der Corona-Krise viele Treffs 

ausfallen müssen, ist es wichtig, digitale Kanäle zu nutzen, um sich austauschen zu können. 

So verweist der Digital Kompass schon im Newsletter vom 17. März auf die Möglichkeiten 
von Videokonferenzen und online-Angeboten. Hier der Link zur Terminübersicht: 
https://www.digital-kompass.de/termine; Nutzen Sie auch die Materialfundgrube 
unter www.digital-kompass.de oder die Digitalen Sprechstunden. (Quelle: www.sicher-

im-netz.de). Auch gibt es seit kurzem ein spezielles Webinar-Angebot. Mehr dazu: 
https://www.digital-kompass.de/aktuelles/corona-krise-diese-digitalen-angebote-helfen-ihnen-

im-alltag. Weiter: 

https://www.digital-kompass.de/aktuelles/solidaritaet-im-netz-diese-seiten-organisieren-

corona-hilfe. 

Mit 20 Erklärvideos in einem kostenfreien Kurs ruft sich einmal mehr Levato in Erinnerung: 

Link zum Levato-Kurs Videotelefonie kostenlos testen.  

Die Berliner Charité hat in Zusammenarbeit mit Data4life die Webapp CovApp zum 
Coronavirus online gestellt. Unter covapp.charite.de können Sie ermitteln, wie groß das 
Risiko ist, dass Sie mit SARS VoV-2 infiziert sind und bekommen zudem Handlungs-
empfehlungen und Informationen zum Coronavirus. Als weitere seriöse Informationsquelle 
nenne ich hier nur das Robert-Koch-Institut in Berlin mit der speziellen Adresse 

www.rki.de/covid-19 . Mehr zum Thema Missbrauch der Corona-Angst: https://www.polizei-

praevention.de/aktuelles/corona-gefahren-im-netz-am-telefon-und-der-haustuer.html sowie 

https://www.digital-kompass.de/termine/fake-news-zeiten-von-corona. 

Bei den digitalen Seniorinnen aus Österreich gibt es ein aktualisiertes Infoblatt zum Thema 
Video-Chat für SeniorInnen als Schnelleinstieg; durch die Pandemie ist plötzlich der 
persönliche Kontakt für unbestimmte Zeit nicht mehr erlaubt. Wichtiger wird es nun, eine 
Lösung zu finden mit der alle Familienmitglieder regelmäßig auch mit Hilfe von Video-Chats 
kommunizieren können. Einfach ist das nicht. Link: 

https://deref-web-02.de/mail/client/LRGVz8yB-gY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.digital-kompass.de%2Ftermine
https://deref-web-02.de/mail/client/1fY44_lNNqU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.digital-kompass.de
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https://www.digitaleseniorinnen.at/fileadmin/redakteure/Downloads/Infoblatt_Videochat_fuer_Seni

orInnen.pdf. Jetzt zeigt sich, wie wichtig für Seniorinnen und Senioren die Beschäftigung mit 

digitalen Geräten wird, um Teilhabe und länger Selbständigkeit zu ermöglichen. 

Wenn Sie verantwortungsvoll gelegentlich zum Einkaufen gehen müssen, empfehle ich Ihnen die 

Beachtung der Tipps auf: https://www.senioren-ratgeber.de/Coronavirus/Corona-So-sollten-Sie-

jetzt-einkaufen-557709.html 

Nicht nur das Qualifizierungsseminar des Netzwerks sii für Mitte April in Bad Urach fiel der Virus-

Pandemie zum Opfer, auch die bei Senioren beliebte traditionelle Frühjahrsakademie der Uni Ulm 

(von ZAWIW und Vile organisiert; Seminarleiter unser Kollege Markus Marquard) konnte die 

Hauptvorträge nur online anbieten. Für kurze Zeit werden die interessanten und aktuellen Vorträge 

unter https://www.youtube.com/playlist?list=PL5G9SrNy9i_kV4H5z3ze4G86pLNapaFB9 angeboten. 

Erfreulich dagegen, dass wir über das LMZ-BW eingebunden sind in ein Projekt des Ministerium(s) für 

Soziales und Integration mit dem Namen „Befähigung älterer Menschen zur digitalen Teilhabe im 

Gesundheitswesen“ (abgekürzt gesundaltern@bw). Vor dem Hintergrund des demografischen und 

digitalen Wandels der Gesellschaft sollen die Dienstleistungen in Gesundheit und Pflege mehr und 

mehr digital ausgeführt werden. In der Präambel des Vertrags heißt es unter anderem: Eine 

Partizipation an Gesundheitsangeboten und auch die Information über Angebote, Therapien und 

präventive Maßnahmen setzen eine digitale Grundkompetenz voraus. Uns fällt als Netzwerk sii BW 

neben den anderen Kooperationspartnern hauptsächlich die Aufgabe zu, durch Informations-

veranstaltungen und Qualifikationsmaßnahmen eine selbstbestimmte Nutzung digitaler Angebote für 

die Bürgerinnen und Bürger im Land zu ermöglichen und zu fördern. Im Vorstand und mit dem LMZ 

werden wir beraten, wie wir uns als Verein für diese wichtige Aufgabe qualifizieren und unser Wissen 

dann weitergeben können.  

In den letzten Wochen und Monaten wurde ich immer wieder gebeten, vor Ort unsere Arbeit als 

Netzwerk vorzustellen und zum Datenschutz zu referieren. Dabei stellte sich heraus, dass meine 

leidvolle Erfahrung mit einer defekten und nicht mehr reparablen Festplatte (bei unzureichendem 

Backup) kein Einzelschicksal ist. Es ist daher empfehlenswert, immer wieder unseren Gästen in den 

Initiativen folgende Tipps zu vermitteln: Wichtigste Grundregel ist ein regelmäßiges und 

vollständiges Backup; ein weiteres Schutzniveau stellt die Installation einer Sicherheitssuite (Anti-

Viren-Programm) dar. Dritter Schritt ist für mich, dass Windows und auch alle installierten 

Programme regelmäßig ein Update erfahren und Sie ferner zeigen, wie sichere Passwörter 

verwendet werden. Als Administrator sollten Sie im Regelfall selten Ihren PC benutzen. Überlegen Sie 

sich auch, ob das Programmangebot wirklich benötigt wird; dies gilt auch für Browser-Skripte und 

Plugins. Passen Sie auf, dass Sie beim Mailen nicht auf betrügerische Malware hereinfallen und 

nutzen Sie nur mit Bedacht fremde Geräte. 

Beteiligen Sie sich auch an Wettbewerben und Ausschreibungen? Welche Erfahrung haben Sie dabei 

gemacht? Sollen wir Sie auf solche Angebote aufmerksam machen? Wie sehr sind Sie an Angeboten 

über andere Einrichtungen und Initiativen informiert – auch über Bad.-Württ. hinaus? 

Welche Themen wollen Sie in den nächsten Newsletters des Netzwerks sii behandelt wissen? Mit 

welchen Zusammenstellungen und Übersichten können wir Ihre Arbeit als Multiplikator und Referent 

vor Ort unterstützen? Schreiben Sie uns! Der Newsletter ist vor allem für Sie als Initiative; trotzdem 

sollten Sie die Infos gezielt weitergeben.  

Bleiben Sie gesund! 

Für den Vorstand des Netzwerk für Senior-Internet-Initiativen (sii) Baden-Württ. e. V. 

Siegbert Schlor    im März 2020 
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